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I. Kinematik des Kreisels.
(7) zeigen gleichzeitig, dafs t? = 0. Der Herpolhodiekegel ist also unendlich dünn und die instantane Eotationsaxe fällt beständig mit der Vertikalen zusammen. In unserem ersten Grenzfalle führt der Kreisel eine gleichförmige. Rotation von der Winkelgeschwindigkeit v um eine (von der Figurenaxe verschiedene) feste Gerade (nämlich die Vertikale) ans.
Erstes Intervall:  4- oo >- > 0. Im Innern unseres ersten Inter-
P* •
valles haben v und p gleiche Zeichen. Die Parallelogrammkonstruktion, welche wir oben ausführten, zeigt dann, dafs die instantane Eotationsaxe in dem spitzen Winkel zwischen der Vertikalen und der Figurenaxe liegt. Dementsprechend ergiebt sich aus den 61. (7); dafs u und v kleiner als # sind. Der bewegliche Kegel rollt daher auf dem festen von aufsen ab (vgl, Fig. 7). Wir werden diese Bewegung als epi-cyJdoidisehe bezeichnen.
Bei abnehmenden positiven  Werten
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Kg. 7.
Zweiter Grenzfall: ~ = von — erweitert sich der Herpolhodiekegel allmählich,  während  der Polhodiekegel sich verengert. In dem Grenzfalle — = 0 ist der Polhodie-
kegel unendlich dünn geworden; in der That ergeben die 61. (7) in diesem Falle ^ = 0. Infolgedessen fällt die instantane Kotationsaxe beständig mit der Figurenaxe zusammen, öleichzeitig steht wegen v — 0 die Figurenaxe im Räume stille. Der Kreisel rotiert also mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit p um seine im Räume feste Figurenaxe.
Zweites Intervall:
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cos oh    Wenn - zu negativen
Fig. 8.
Dritter Grenzfall:
Werten übergeht, beginnt sich der Polhodie» kegel wieder zu erweitern. Gleichzeitig tritt er ins Innere des Herpolhodiekegels ein. In der That ergiebt sich aus den Gl. (7) v > #. Der bewegliche Kegel rollt daher auf dem festen von innen ab (vgl. Fig. 8). Wir werden diesen Fall als HypocyUoidenbewegung bezeichnen.
— eos
also
Wenn ~ den Wert — cos # erreicht hat, ist nach GL (7) * -1 geworden, der in eine Horijsontale'bene ausgeartet.
Drittes Intervall: — cos*>-
l*
CÖS-fr"
Wenn - weiter ab-
nimmt, würde sich , > J ergeben.  Kach unserer obigen Verabredung

